
 

 Was gibt es im Zoo Leipzig bei den Tieren Asiens zu entdecken? 

  

Kinder können manchmal besser beobachten als 

Erwachsene und richtig gut schlussfolgern. Trifft 

das auch auf dich zu! Du darfst gespannt sein! 

Die Aufgaben beziehen sich auf unseren 

Bereich Asien.  

Du begegnest den Tieren in der richtigen 

Reihenfolge. Sie sind auch von 1 bis 9 in der 

Karte eingezeichnet.    

Gehe dazu von den Drehkreuzen aus den 

Hauptweg entlang bis zu den Lippenbären.     

Vergnügliches Beobachten! 

 

   Wenn der Lippenbär über einen schlammigen Boden läuft, bleibt ein 

Fußabdruck erhalten.  Kreuze an, welches Bild von ihm stammen könnte! 

 

         

 

 

 

  

 

Die Nummer 

der Aufgabe 

und die 

gefundenen 

Farben 

kannst du, 

wenn du 

magst, am 

Ende noch 

einmal 

nutzen. 

Zum Schluss 

wird es 

tatsächlich 

bunt 

zugehen! 

Lass dich 

überraschen! 

 

Dieser Lippenbär hat 

sich zum Sonnen auf 

den Rücken gelegt. 

So erkennst du seine 

Lippen besonders 

gut.  

 



Hier klettert ein Roter Panda. Welcher Schwanz gehört an dieses Tier?    

     

Die einzige echte Gebirgskatze ist der Schneeleopard.  Welche Abbildung  

zeigt ihn mit der richtigen Länge von Schwanz und Ohren? 

 

         

 

 

 

 

 

 

Welche seltene Vogelart lebt mit den Gänsegeiern im selben Gehege? 

 

           

 

 

Welches Werkzeug wird für die Fußpflege von Elefanten genutzt? 

 

       

 

 



Welches Schwein ist ein Pustelschwein? 

 

 

 

 

 

 

Du siehst Hörner und Ohren. Welches Bild stammt von einem Anoa? Das 

sind ganz seltene Tiere. Bei uns im Zoo gab es von ihnen schon einige Jungtiere. 

 

 

 

 

                 

 

Welcher Kopf ist der eines Amurtigers?  Achte auf Augen und Haare.  

 

 

 

 

 

E Einer dieser Vögel lebt gegenüber den Amurleoparden. Welcher ist das? 

 

 



       Du hast es geschafft! Gratulation!  

Vor jeder Aufgabe, die du gelöst hast, steht eine Zahl. Für jede Lösung hast du 
eine Farbe gefunden. Die Zahlen der Felder im Bild sind die deiner Aufgaben.  

Du kannst alle Felder mit der Farbe ausmalen, die du bei deinen Aufgaben 
gefunden hast. Es ist richtig, dass manche Farben mehrfach vorkommen. 

 

Das ist ein Erzlori. Du findest diese bunten und sehr seltenen Vögel auch bei uns 

im Zoo. In deiner Karte ist dafür ein „?“ eingezeichnet. Die Tiere leben in Paaren 

oder in kleinen Trupps und können manchmal recht laut sein. In ihrer Heimat 

werden die Vögel gejagt. Man sperrt sie ein und verkauft sie als Ziervögel. Das 

ist eigentlich verboten, wird aber trotzdem gemacht. Die Loris verlieren ihre 

heimatlichen Wälder, weil die Bäume gefällt oder abgebrannt werden. 

Vielleicht siehst du, dass einer von ihnen etwas frisst. Sie nutzen dazu nicht nur 

den Schnabel, sondern manchmal allein ihre Zunge. Die tauchen sie 

tief in Blüten hinein und können, wie mit einem Pinsel, 

Nektar und Pollen auflecken. 

Wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen, werden die Erzloris zu Bestäubern. 
Bunte Vögel sorgen für bunte Pflanzenvielfalt. 

 

Zu Hause und in aller 

Ruhe kannst du deinen 

bunten Vogel sicher am 

besten ausmalen. 


